
 

KontaktGemeinschaft und 
Gemeinde

Der heilige Joseph von Nazareth ist der Namens-
patron unserer Kita. Im Eingangsbereich wurde er 
als Mosaik von unseren Kitakindern gestaltet.

Ihr Kind erfährt in unserer Kita christliche Werte 
und spürt in der Gemeinschaft Geborgenheit und 
Vertrauen. Im Mittelpunkt steht dabei stets die 
Beziehung zwischen Mensch bzw. Kind zu Gott. 

Jedes Kind nehmen wir so an, wie es ist, und 
begleiten es auf seinem Weg.

Feste wie das Sommerfest, Erntedank und 
St. Martin feiern wir gemeinsam mit der Kirchen-
gemeinde und machen sie so für alte und junge 
Menschen gleichermaßen erlebbar.

Unser Kita-Team begrüßt Sie und Ihr Kind im Alter 
von 1 Jahr bis zum Schulbeginn.

Katholische Kindertagesstätte
St. Joseph

Liebfrauenweg 13 
13509 Berlin

Tel.: 030 433 70 24 
kita@herz-jesu-tegel.de

Ihr Kind ist bei uns von Montag bis Donnerstag von 
7:00 -17:00 Uhr und Freitag von 7:00 -16:00 Uhr
in guten Händen, so dass Sie sich tagsüber mit 
ganzer Kraft Ihren Aufgaben widmen können.

DIE FAMILIENERGÄNZER

Caritasverband für
das Erzbistum Berlin e.V.

Träger 
Kath. Pfarrei Herz Jesu
Brunowstraße 37 | 13507 Berlin

Korporatives Mitglied im
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90 | 13409 Berlin

Katholische Kindertagesstätte 
St. Joseph
Berlin-Tegel
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Hektik, Zeitdruck, jeden Tag das Gefühl, irgendwie 
aus dem Rhythmus zu sein – da ist es für Kinder 
besonders wichtig, eine klare Tagesstruktur mit 
Zeit für Entwicklung zu haben. Das gibt Sicherheit 
nach außen und innen. 

Sanft ankommen
Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Eingewöhnung. 
Dafür nehmen wir uns so viel Zeit, wie Sie und 
Ihr Kind brauchen, sodass alle sanft im Kitaalltag 
ankommen. Der Beziehungsaufbau ist der wich-
tigste Aspekt für die Entwicklung Ihres Kindes.

Geschützt in der Gruppe
Unsere Kita ist ein Ort der Geborgenheit. In seiner 
festen Gruppe mit einer konstanten Bezugs-
person spielt Ihr Kind, wird dabei immer sicherer 
sowie selbständiger und lernt, für sich selbst zu 
sorgen.

Beim gemeinsamen Frühstück kommt Ihr Kind bei 
den anderen Kindern an, erzählt von sich und hört 
zu. Dabei lernt es, sich auszudrücken und auf sich 
und andere zu achten. 

All das sind wichtige Dinge, um sich jetzt und 
später im Leben zurechtzufinden.

Ein guter Start in den Tag

Ein sicherer Rahmen sorgt für einen sorglosen 
Tag. Deshalb ist ein klarer Tagesablauf so wichtig 
für Ihr Kind. Er ist das Gerüst des Tages und 
beginnt pünktlich mit dem Frühstück. Hier werden 
Verbindungen geknüpft und Themen vorbereitet, 
die uns bis zum Abholen begleiten.  

Spielend lernen
Im Verlauf des Tages lernt Ihr Kind im Spiel 
alles, was es braucht, um zurechtzukommen. Es 
entdeckt Neues, bewegt sich, klärt Konflikte, trifft 
Entscheidungen und ruht sich aus.

So werden Kinder zu starken Persönlichkeiten, die 
in sich ruhen und auf die Herausforderungen des 
Lebens vorbereitet sind.

Sicher und geborgen Selbstständig werden Die Welt erobern

Flügge werden

Nach einiger Zeit sind die Kinder so selbstständig 
und sicher, dass wir erst die nähere Umgebung 
erkunden und später mit Bus und U-Bahn in die 
Stadt fahren. Schritt für Schritt erobert Ihr Kind in 
seinem Tempo die Welt!

Die Kinder lieben Spaziergänge ins nahe gelegene 
Fließ, auf Spielplätze, Ausflüge in den Zoo, das 
Aquarium und vieles mehr.

Austausch und Ergänzung
Sie als Eltern kennen Ihr Kind am besten. Aus 
diesem Grund ist es uns wichtig, im ständigen 
Austausch mit Ihnen zu sein, damit wir Sie als Kita 
ergänzen können und Sie sich bei uns wohlfühlen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich einbringen mit Ihren 
Ideen und Ihrer Zeit. Unsere Kita ist auch ein Ort 
der Familie, an dem Sie herzlich willkommen sind.


